
502 

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine, 
Congresse etc. 

I. Wiener botanisehe Abende. 
V e r s a m m l u n g  am 11. Juni .  -- Vorsitzender Herr Prof. 

Dr. V. Seh i f fne r .  

Der Abend war einem eingehenden, mit lebhaftem Beifalle 
aufgenommenen Vortrage des Herrn Prof. S e h i f f n e r  gewidmet, 
betitelt: , U e b e r  die w i c h t i g s t e n  V e g e t a t i o n s f o r m a t i o n e n  
B r a s i l i e n s  im V e r g l e i c h  mit  d e n e n  des t r o p i s c h e n  
Asien" .  

Der Vortragende macht zun~chst auf die grosse Ueberein- 
stimmung aufmerksam im Aufbaue von BrasiIien (sfidlich vom 
Amazonasgebiete) einerseits und der vorderindischen Halbinsel, 
Ceylons, Javas und Sumatras anderseits, und da auch die klima- 
tischen Verh~ltnisse viel Aehnlichkeit zeigen, so finden sich natur- 
gem~ss in beiden Gebieten dieselben Vegetationsformationen, aller- 
dings mit grossen Untersehieden in den Details ihrer Zusammen- 
setzung. 

Die einzelnen Forma~ionen werden dann der Reihe nach aus 
eigener Anschauung geschildert and mit einander verglichen: 

I. Die Strandvegetation. 
A. In  Bras i l i en .  

1. An der Fluthgrenze am flachen Gestade finden sich 
Dtinen mit spSrlicher Vegetation ([pomaea Pes Caprae, Arten 
yon Gomphrena, Polygala, Cyperus, Juneus, Oxypetaluml): 

2. Von der Dtine landeinw~rts finden sich niedere, lmmer- 
grfine Gebtisehe (weissfri]chtige Vaecinien, Myrtaceen, Melasto- 
maceen, Farne, Smilax etc. -- an felsigeren Stellen Cereus qua- 
drangularis und erdbewohnende Bromeliaceen) und diese gehen 
in den hSehst eharakteristischen, ausser der Fluthgrenze gelegenen 
Strandwald tiber, bestehend aus kleinen B~umen und Str~uehern 
(Myrtaceen mit Sehwilnmfriiehten, Schinus, Vaeeinium, Laurineen, 
Melastomaeeen, Clusiae., fiberall sehr  viel  E p i p h y t e n ,  u. zw. 
Orehideen, ~romeliae., Moose, Fleehten). Der Baden ist stellen- 
weise sumpfig mit Sphagnum, Cladonien, Utrieularien, Schizaea 
etc., an offenen Stellen kleine Baumfarne, Philodendron-Arten und 
buntbl~tterige Calladien). 

3. Die Mangrove  oder der Fluthwald besonders an Fluss- 
mfindungen (Rhizophora Mangle, Laguncularia racemosa, 2 Avi- 
cennien, Crinum; weiter einw~rts Hibiscus tiliaceus, Acrostichum 
aureum. In der Mangrove stellenweise Epiphyten, u. zw. Orchideen 
and bunte I3romeliaeeen). 

1) Ill der Klammer sind tiberall einige der fiir die betreffende Formation 
besonders charakteristischen Pflanzen angefiihrt. 
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/3. S t r a n d f l o r a  des  t r op~schen  As ien :  
1. Die Dilnenflora ist/ihnlieh, auch bier Ipomaea Pes Caprae, 

ausserdem charakteristisch Canavallia und Spinifex. 
2. Strauebflora des Strandes (_Pen~phis acidula, Clerodendron 

incrme, kleine Pandanus-Arten). - -  Der Strandwald enth/ilt einzelne 
gr6ssere Baumformen und reiches Unterholz, w e n i g  Epiphyten 
(Calo2hyllum , Barringtonia, Terminalia, ~/lorinda citrifolia, Cle- 
rodendron inerme, Albizzien, Pandanus, an nassen Stellen Crinum 
asiaticum). Als charakteristisches Beispiel des indischen Strand- 
waldes schildert der Vortragende die yon ihm untersuchten Djungeln 
bei Kalutara im Sfiden Ceylons. 

3. Die M a n g r o v e ist h abituell der brasilianischen i~hnlich, abet 
viel reicher in ihren Elementen (ghizophora mucrvnata und con- 
jugata, 2 Ceriops, 4 ]3ruguicra, Sonneratia acida, Carappa 
mollucensis und obovata, Avicennia officinalis und Acanthus ilici. 
fblius -- besonders eharakteristisch ist im malayisehen Gebiete die 
stammlose Ni2a-Palme). 

Landeinwiirts, abet der Strandflora zugeh6rig, sind iiberall die 
sehtitteren Haine der Cocos nucifera im tropisehen Asien typiseh. 

II. Das Culturland. 
In Brasilien ist der Kaffee in manchen Gegenden (haupt- 

s/ichlich auf dem I-Iochplate~u des Innern) geradezu bestimmend 
ftir den Landschaftscharakter, wie in Indien die Reisfelder mit den 
einges~reuten W/ildchen yon Fruchtbiiumen und Palmen, in deren 
Schatten die DSrfchen der Eingeborenen liegen. Weit mehr zuriick 
tritt in Brasilien die Cultur yon Mais, Maniok, Ananas, Bananen, 
Yam (Dioscoraca), 0rangen etc.; in Indien der Kaffee, Maniok, 
Hirse, Ananas, Pisang (Musa) Baumwol|e etc. 

IH. Der Regenwald. 
(Immergriiner Wald in stets feuchiem Tropenklima.) 

A. In  B r a s i l i e n  
gehen die Uferwi~lder allmiihlich in den Regenwald iiber, welcher 
zumeist an den Flussliiufen und am Abhange des Hochplateaus 
gegen die Strandebene reichlich entwiekelt ist. (Immergrtine) Laub- 
bimme der verschiedensten Familien, meist yore Lorbeertypus und 
yon der Mimosenform, einige der letzteren laubabwerfend, wie 
Schizolobium und Bononiaceen, die dann im bunten Bliitenschmueke 
prangen, einzelne riesige Ficus mit Bretterwurzeln, kleinere Palmen, 
besonders Eutcrpe edulis, Cecropia, Baumfarae.) Das Unterholz 
ist meist dicht (kleinere Bambu-Arten, kleine Palmen, wie Geonoma, 
Chamaedoraea, Astrocaryum, t~cgonien, lllarantacccn, viel Aroi- 
deen, Fame, t~egonien und andere Kri~uter und Str~ueher). Die 
Lianen sehr reichlich und oft sehr dick und yon gewaitigen Dimen- 
sionen (/3auhinie~, Bcrjeanien etc., yon Kletterpalmen nur die 
Desmoncus-Form und diese nur innerhalb des Wendekreises); 
Epiphyten sehr reiehlich (Aroidecn mit straff gespannten Luft- 
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wurzeln, Tillandsia und zahlreiche, nestartige Triehter bildende, 
bunte l~romeliaceen, dena Orchicleen, Peperomien, l~hipsaliden, 
Fame, Moose). 

B. Im t r o p i s c h e n  As i en  
sind im Regenwalde die Baumformen meist miichtig'cr (riesige leicus 
mit Bretter- und Quastenwurzeln, Sterculiaceeu, Laurfiwen, in 
hOheren Lagen Altingia excelsa, Dipteroearpaceen, Eichen, Podo- 
carpus, Myrtaeeen etc.). Das Unterholz ist sehr tippig (grosse 
Bambu-Arten, Musa, Pinanga, riesige Zingiberae., Strobilanthus, 
])i2erac. , Elatostemma~ Begonien, Orchidee~, I~ubiac. etc.). 

Die Lianen sind /iusserst reichlich, doeh meist minder dick 
(massenhaft Rotang-Palmen, keine Bauhinien und Serjanien, sehr 
reiehlieh Cissus, Morinda, Papilio~ac.). Die Epiphyten massenhaft 
(viel Fame, darunter Nestfarne, Oreh.ideen, (lesneraeeen, Moose, 
keine l?,romeliae, und tthipsaliden, nur wenig Aroideen, es fehlen 
die straff gespannten Luftwurzeln). 

I7. Form~tionen in Tropengebieten mit ausgesprochenen 
Trockenzeiten. 

( M o n s u n w a l d ,  S a v a n n e  und  S teppe . )  
Weite Grasfiuren (Ca~npos) bedecken das Hochplateau des 

Inneren yon Brasilien, theils steppenartig (Btischelgriiser, dazwisehen 
Kr~iuter und kleine Straucher mit mi~chtig entwickelten Wurzeln, 
wiihrend der Regenzeit im bunten Bltitenschmucke, in der Trocken- 
zeit Ode und verdorrt; stellenweise sumpfig mit Eriocaulac., Aroid. 
und anderen Sumpfgew~ichsen), theils savannenartig mit zerstreuten 
Striiuchern und kleinen wenig belaubten Biiumen yon knorrigem 
Aussehen mit dicken Zweigen (Bononiac. , Apocynac., Leguminosen, 
Malpighiac. etc.) und niederen, stammlosen Palmen bestanden. Der 
Camp ist stellenweise (an feuchten, tieferen Stellen) unterbrochen 
durch kleine Waldparcel,[en (,,Cap,o") oder zusammenhiingende 
Savannenwiilder; sie sind di~rftiger nnd niedriger als der Regen- 
wald; ~lyrtac., Laurac., Bignoniac. mit unvollstiindigem Laubfall 
zur Trockenzeit herrschen vor, Epiphyten sind minder reich, Lianen 
wenig und di]nner. 

An sehr troekenen Often nehmen die Savannenwalder ganz 
xerophytischen Charakter an (,,Caatingas", Dorngeb~ische und Dorn- 
w~lder mit dornigen oder stacheligen Holzpflanzen, Cereus, Opuntia, 
Smilax). Merkwiirdigerweise n~hern sich gewisse Regenwiilder 
an grossen Fliissen weir im Inneren (z. B. am Paranapanema) 
durch beigemischte Dorngewiiehse und Cacteen habituell den Caa- 
tingas..-- Zu den Savannenwitldern kann man auch die fiir manche 
Gebiete Stidbrasiliens so charakteristischen W~lder yon Araucaria 
brasiliana reehnen. 

Ganz i~hnliche Verhaltnisse kSnnen entstehen, wo durch die 
Cultur die Urwalder verniehtet worden sind. Es bildeu sich secun-  
dare  Campos ,  welche dem natilrlichen Camp (,,Campo lim2o") 
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~hneln, wie z. B. in der Gegend yon She Paulo. Sie sind seltener 
steppenartig und dann meist sumpfig (Aroideen, Cyperac., Typha, 
tIaynaldia etc.), vielmehr meist savannenartig mit mehr weniger 
diehtem Gestritueh (Compositen besonders Baecharis, Vernonia, 
:Eupatorium herrschen weitaus vor!) bestanden (,Capueira"). Die 
Capueira strebt nach und nach wieder Waldeharakter anzunehmen 
yon mitunter Urwald i~hnlichem Aussehen (,Capueir~o"). Eine 
besondere Form des seeund~tren Camps stellen die besonders in 
hSheren Lagen im Inneren vorkommenden Fliichen dar, die mit 
Massenvegetation yon Pteridi~tm aquilinum bedeckt sind. 

In Indien ist die Savannenformation vertreten dureh aus- 
gedehnte Grasfluren an den Gehitngen der Bhor-Gh~ts (vielleieht 
sind diese aber den Steppen zuzuz~hlen), im indisehen Archipel 
dutch das ,Alang-Alang" (Imperata arundinacea und 3". KSnigii, 
dazwischen Lygodium, verschiedene Kriiater, Melastomac., Myrtae., 
Araliac., hie und da Pteridium aquili~um und Btische yon Sac- 
charum spontaneum und Bambu). Das Alang-Alang'ist nicht an 
ein bestimmtes Klima gebunden, finder sich yon der heissen Region 
bis hoch hinauf an den Gebirgen, es ist meist eine secundiire 
Formation, an Stelle ehemaliger Culturen, entspricht also zumeist 
den secundiiren Campos Brasiliens. 

Die Monsunw~lder in Dekkan und Ceylon an den Hiingen 
der Gebirge (Tectona grandis, Santalum album, Pterocarpus san- 
talinus, Acacia Catech% Phoenix silvestris~ Borassus flabelliformis, 
Caryota etc.). 

In Ostjava bestehen sie fast nur aus Tectona grandis. Die 
Monsunw~tlder yon Birma sind yon K urz genau beschrieben worden. 

V. Formationen der Hochregionen. 

A. In B r a s i l i e n  

hat nur der Stock des Itatiaya (circa 3000 in) ausgesprochene 
Hochgebirgsflora. Auf den Gtirtel des Regenwaldes, in dem viele 
Epiphyten und Lianen und viel grosser Bambu (,Taquara ussu") 
auff~tllt, folgt 2. die montane Region mit fippigem immergrtinen 
Walde, aber nur wenig Lianen und Epiphyten (Araceen hOren ganz 
auf). 3. Alpines Gebiisch, unterbr0chen yon niederen Waldbestitnden. 
An den B~tumen hier bei 2500 m noeh einige Bromeliac. und kleine 
epiphytische Orchideen. (Kleinere Ba~busen, ~'uehsien, gelbe Sene- 
cionen und andere Com2ositenstrSucher, Vacciniaceen, Lupinus, 
noch einzelne Araucarien). 4. Alpiner Camp: an. trockeneren Stellen 
kleinbl~ttterige niedrige Str~tueher (Com2ositen, Melasto~7., Malpi- 
ghiac., Myrtae.) abwechselod mit Gr~sern ; an nassen Stellen Cyperac., 
I~estiac., ~Erioeaulae. viel Sphagnum und andere Sumpfmoose. 
5. Alpine Wtiste auf den hOchsten Gipfeln. Sp~rliche Vegetation 
yon xerophytischem Charakter: (dickbliitterige Farne, Bromeliac., 
Amaryllis psittacina, ein herrlicher Schmuck der kahlen Gipfel- 
felsen ,,Agulhas negras"). 
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/3. Auf  den H o e h g e b i r g e n  S u m a t r a s  und W e s t j a v a s  
1. bis 1500--2000 m der iippigste tropische Regenwald (Regen- 
zone). 2. Bis 2800 m reicht der temperierte Regenwald (Wolken- 
zone), die Stiimme meist yon geringerer Dicke, ohne Bretterwurzeln 
( Leptospermum, Eichen, Castaneopsis, -podocarpus, Dipterocarpae., 
Altingia excelsa etc.), Lianen dtinn, zahllose Epiphyten (besonders 
Farne und Moose) beherrschen das Vegetationsbild. 3. Bei 2800 m 
beginnen Krummholzbest~tnde ( Araliaceen, Myrsineen, Vacciniae.), 
alles ist yon dicken Moospolstern bedeckt. 4. ]n den Gipfelregionen 
alpines Gestriiuch (Savanne) mit vorherrscheuden Vaccinien, Gaul- 
theria, ~lyrica javanica, tthododendron javanicum und t~h. retusum, 
Anaphalis javanica, Hypericum etc. unterbrochen yon alpiner Steppe 
(Grii, ser, Lycopodien, erdbewohnende Moose). In dieser Region sehr 
viele Kriiuter aus Gattungen, die auch in Europa vertreten sind 
(I~anunculus, Valeriana, Veronica,.Primula, s165 Gentia- 
nac. etc.). An thiitigen Vulcanen beginnt die alpine Straueh- 
vegetation schon auffallend tief, oft schon unter 2000 m. 

In Ostjava sind die Verhiiltnisse ganz anders; yon 1800 bis 
2800 m xerophiler Wald yon Casuarina montana (,Tjemoro" 
malay.), in den feuchteren Schluehten niederer immergrtiner Laub- 
wald yon Qucrcus etc. mit Unterholz von Anaphalis, Albizzia 
montana etc., Epiphyten sind sehr spiirlich, Lianen fehlen ganz. 
Die KrSu{er im Unterholze sind fast durchwegs Typen gemiissigter 
Klimate (Ranunculus, Viola, Euphorbia, Valeriana, .Pimpinclla, 
Festuca, Plantago etc.). 

Ueber 2800 m ~lpine Steppe, kurzgrasig, dazwischen alpine 
Kr:tuter und kleine Str~uchlein. 

In Ceylon und den :Nilghiris sind die Verhaltnisse i~hnliche; 
in der Wolkenzone herrsehen Schirmbiiume vor (Eugenia, Calo- 
phyllum). Dann folgt Knieholz mit viel t~hododendron. 

Zum Schlusse demonstriert der Vortragende zur Erliiuterung 
seines Vortrages tiber 100 sehr instructive Vegetationsbilder 
(Photographieen) aus Brasilien und dem tropischen Asien. 

l I .  K. k. zoologiseh-botanischc Gesellschaft in Wien. 

V e r s a m m l u n g  de r  Sec t ion  ftir Botan ik  am 17. October  1902. 

Herr Dr. A. v. H a y e k  berichtet fiber die yon der Section 
am 5. und 6. Juli unternommene Excursion auf die Schneealpe und 
erwiihnt insbesondere die Auffindung yon Orchis t~raunii Hal. 
(maculata X incarnata) und Soldanella Ganderi Hut. (alpina X 
minima) daselbst. 

Herr E. R a s s m a n n demonstrierte einige interessante Pflanzen- 
giiste der Wiener Gegend, niimlich Cynosurus echinatus L. und 
Achillea crithmifolia W. V., die er beide auf der Tfirkcnschanze 
auffand, und besprach eingehend den Formenkreis der letzteren Art. 
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Herr Dr. F. V i e r h a p p e r  demoustrierte die hhchst seltenen 
Arten Soldanella villosa Darracq. aus den West-Pyren~en und 
S. pindicola Hausskn. yore Pindus und erl~uterte die Verwandtschafts- 
verhMtnisse der beiden Arten. 

Herr A. T e y b e r  demonstrierte eine Reihe sehr bemerkens- 
werter Funde in Nieder-0esterreich, darunter Arclium Austriacum 
Teyb. (Baumgarten a. March), Verbascum Austriacum f. umbrosum 
Teyb. (Bruck a. L.), ferner als neu ft~r Nieder-0esterreieh Ver- 
bascum pulverulentum Vill. (Grammat-Neusiedl, jedenfalls ein- 
geschleppt), V. Wirtgeni Franch. (pulverulentum X nigrum) 
(ebenda), ~: Carinthiac~m Fritsch (thapsiforme Y, Austriacum) 
(Retz), Crambe Tatarica Jacq. (Pottenhofen b. Mistelbach), und 
Centaurea Sadleriana Janka (Siebenbrunn), ausserdem Kochia 
~vrostrata Schrad. yon Jetzelsdorf, Agrimonia oclorata Aeit. und 
Arctium nemorosum Lg. vom Fusse der Voralpe u. a. 

Herr Dr. A. v. H a y e k  machte die Mittheilung, dass er an 
einer Flora yon Steiermark arbeite, und ersuchte die Anwesenden 
um Unterstiitzung seines Vorhabens durch einschliigige Mitthei- 
lungen. 

Personal-Nachrichten. 
Hofrath Prof. Dr. J. W i e s n e r  wurde yon der khnigl. Gesell- 

schaft der Wissenschaften in Ghttingen zum corr. Mitglied gewghlt. 
Dr. An ton  J a k o w a t z ,  bisher Assistent am botanischen 

Garten und Museum der Universitat Wien, wurde zum ausserordent- 
lichen Professor an der landwirthschaftl. Hochschule in Tetschen- 
Liebwerd ernannt. 

G e s t o r b e n  sind: 
Prof. Dr. L a d i s l a u s  ~ e l a k o w s k y ,  Director des botani- 

schen Gartens and Institutes der bhhm. Universit~t in Prag am 
24. November im 68 Lebensjahre. 

Der Bryologe Dr. G. L i m p r e c h t  in Leipzig. 
Georg  Trof fe r  in Luttach, Tirol. 

I n h a l t  der  Deeember -Nnmmer :  Karl  v. S p i o s s ,  Ginkgo, Csphalotaxus und die Taxaoeen. (Fort-  
selzung.) S. 469. -- E. I I a c k e l ,  Ueber das Blfihen yon Triodia deeumbens Beauv. S. 474. 

Dr. August v. H a y e k ,  Beitr~ge zur" Flora yon Steiermark. (Sehluss.) S. 47?. - -  
P. M a g  n u s ,  Ueber die r ichtige Benennuug einiger Uredlneen nebst hlstoriseher ~ i t t he i lung  
f~ber Heinrioh you Martius Prodromus florae mosqueusis.  (Sehluss.) S. 490. - -  B. D a v i d  o f f ,  
Beitrf~ge zur Flora yon Balgarien. S. 492. - -  Dr .  J .  ~ u r r ,  Wcitere Beltrt~ge zur Kenntnis 
der Eu-Hieraoien Tirols, Sfldbayerns und der 5sterreiehischea Alpenlfmder. (Fortsetzung.) 
S. 495. - -  Akademieen, Botanisehe Gesellschaften, Voreine, Congresse oft.  S. 502. - -  Personal-  
Nachriehten.  S. 507. 

Redacteur:  Prof. Dr.  R.  v, Wet t s te in~  Wien,  B/3, Rennweg 14. 

V e r l a g  y o n  C a r l  G e r o l d ' s  S o h n  i n  "vVien.  

Die .Oesterrelchlsche botanlaehe Zeitsohrift" erseheint am Ersten eines jeden ~lonates 
und kostot ganzj~hrig 16 Mark. 

Zu herabgesetzten Preisen sind hoch folgende Jahrgfmge der Zeitsehrift  zu haben 
1852/53 ~ M. 2"-- ,  1860]62, 1864/69, 1871174, 1876]92 ~ M. 4"-- ,  1893]97 E $I. 10"--.  

Exemplare,  die f re i  durch die Post  oxpedir~ werden sollen, sind mit te ls t  Postauweisung 
direct bei der Administration in Wien, I. ,  Barbaragasse 2 (Firma Carl Gerold?s Sohn), zu pr~numeriren. 

Einzelno Nuramern, soweit nooh vorr~thig, ~ 2 Mark. 
Ank~ndigungon werden mi t  30 Pfennigen fi ir  die durohlaufende Potltzeile bereehnet.  


